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Untersuchung zusammenfallender reciproker Gebilde
in der Ebene und im Räume·

(Von Herrn H. Schröter zu Breslau.)

allgemeine Reeiprocität, d. h. die einfachste gegenseitig ein-
deutige (lineare) Abhängigkeit ungleichartiger Elemente, wie Punkt und
Gerade, oder Punkt und Ebene, zweier gleich mächtiger Grundgebilde von
einander bietet die für viele Untersuchungen wichtigen Fragen dar, ob bei
der Coincidenz beider Träger entsprechende Elemente auf einander fallen,
welche geometrischen Orte solche besonderen Elemente und ihre entsprechen-
den erfüllen, welche eigentümliche Lage diese geometrischen Orte zu ein-
ander haben u. s. w. Für den Fall zweier auf einander liegender reciproker
Ebenen sind diese Fragen wohl zuerst von Seydewitz*} beantwortet; indes-
sen erscheint eine Wiederaufnahme dieser Untersuchung, welche auch den
dort bei Seite gelassenen imaginären Fall einschliesst, und eine dem heutigen
Standpunkt der synthetischen Geometrie entsprechende Darstellung nicht
überflüssig. Für den Fall reciproker Räume sind jene Fragen in den
neuern Lehrbüchern von Reye**) und P/a/***) nicht vollständig oder
nicht ganz zutreffend erörtert worden; es soll daher im Folgenden versucht
werden, diese Lücke zu ergänzen, indem" die allgemeinen Eigenschaften reci-
proker Beziehung als bekannt vorausgesetzt werden.

A. Aufeinanderl iegende reeiproke ebene Gebilde.

1. Die sämmtlichen Punkte einer Ebene E constituiren ein ebenes Ge-
bilde von gleicher Mächtigkeit mit den sämmtlichen Geraden einer anderen Ebene
EU jene Punkte können zu diesen Geraden in eine solche gegenseitig ein-
deutige Abhängigkeit gesetzt werden (reeiproke Beziehung), dass einem be-

*) Seydewitz^ Darstellung der geometrischen Verwandtschaften mittels projectivi-
echer Gebilde, Grunerte Arch. f. MafcL u. Phys. Bd. VIII. 8. l ff.

**) Reye, Die Geometrie d$r Lage, II, Abth., Hannover 1868.
***) Pfaff^ Neuere Geometrie, Erlangen 1867.
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B. Schroter) über zusammenfallende reciproke Gebilde.

liebigen Punkte der Ebene E eine bestimmte Gerade X1 der Ebene El

entspricht und allen Punkten einer beliebigen Gerade T die sämmtlichen
Strahlen JTt eines einfachen Strahlbüsehels yl entsprechen, welches mit
jener Punktreihe projectivisch ist; dadurch werden zugleich die Geraden T
der Ebene E auf die Punkte yl der Ebene Ei in derselben eindeutigen Weise
bezogen. Wir gehen nicht ein auf die Construction eines beliebigen Paares
von entsprechenden Elementen beider Gebilde, sobald die Beziehung durch
irgend vier willkürlich gewählte Elementenpaare (wobei keine drei Punkte
in einer Geraden liegen, keine drei Strahlen durch einen Punkt laufen
dürfen) bestimmt wird*); vielmehr denken wir uns die Träger beider Ebenen,
deren reciproke Beziehung gegeben ist, willkürlich auf einander gelegt und
fragen nach solchen entsprechenden Elementen, welche in einander liegen.

Die Beantwortung dieser Frage führen wir auf einen speciellen Fall
reciproker Beziehung, den Fall des Polarsystems zurück, welcher allgemein
bekannt ist.**) Wenn nämlich die Träger der beiden reciproken Gebilde
zusammenfallen, so haben wir in ein und derselben Ebene alle Punkte auf
alle Geraden eindeutig bezogen, so dass jedem Punkte eine bestimmte Gerade
entspricht und umgekehrt und einer geraden Punktreihe ein mit ihr projecti-
visches Strahlbüschel; einen Fall solcher Art bietet aber das gewöhnliche
Polarsystem dar, bei welchem noch die im Allgemeinen nicht erfüllte Be-
dingung hinzutritt, dass jede solche Punktreihe mit dem ihr entsprechenden
Strahlbüschel in involutorischer Lage sich befindet; das System sämmtlicher
Pole und Polaren in Bezug auf einen (reellen oder imaginären) Kegelschnitt
liefert gerade ein solches Gebilde, und umgekehrt vertritt das Polarsystem,
welches sich völlig unabhängig vom Kegelschnitt construiren lässt, einen
Kegelschnitt: den Ort derjenigen Punkte, deren Polaren durch sie selbst
laufen, und zugleich den von allen Geraden umhüllten Ort, deren Pole auf
ihnen selbst liegen; dieser in beiderlei Hinsicht identische Ort (der Kern-
kegelschnitt des Polarsystems) kann auch imaginär sein, während das Polar-
syster^ reell construirbar ist, und in diesem Falle vertritt es den imaginären
Kegelschnitt.

*) Tgl. Motibius, der barfßtntrische Calctil, fünfte« Capitel.
**) Steinern Vorlesun^em ibfet synthetische öeometrie, Theü IL, bearbeitet von

H. Schröter. Vierter Abschnitt * *
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H, Schröter, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 107

2. In zwei auf einander liegenden reciproken ebenen Gebilden, derea
Träger E und El sind, kann jeder Punkt und auch jede Gerade in doppel-
tem Sinne als der einen oder der anderen Ebene angehörig aufgefasst wer-
den; bezeichnen wir daher eine beliebige Gerade doppelt X (17), so ent-
sprechen ihr in beiderlei Sinn im Allgemeinen zwei verschiedene Punkte ̂
und y; die Verbindungslinie x^y trifft nun den Strahl X in einem Punkte,
dessen zugeordneter vierter harmonischer Punkt mit bezeichnet werde.
Auf diese Weise stellen wir eine neue Abhängigkeit her, indem wir jedem
Strahl X der Ebene einen neuen Punkt zuordnen; die beiden entsprechen-
den Elemente -X und , liefern alsdann ein gewöhnliches Polarsystem, wie aus
folgender Betrachtung hervorgeht:

Drehen wir den Strahl X(Y^
um einen beliebigen in der Ebene
festgehaltenen Punkt p (q^), so
beschreibt x1 eine bestimmte mit
dem Strahlbüschel projectivische
gerade Punktreihe auf dem Trä-
ger Pl und y eine bestimmte
mit demselben Strahlbüschel pro-
jectivische gerade Punktreihe auf
dem Träger Q vermöge der ge-
gegebenen reciproken Beziehung.
Bezeichnen wir die Schnitt-
punkte:

(X,Q) = £ und (71,P1) = 7?1,
dann durchlaufen und xl projectivische Punktreihen und ebenso auch
y und i f i j diese beiden projectivischen Punktreihen sind aber rtiit jenen beiden
identisch, denn vermöge der gegebenen reciproken Beziehung entspricht dem
Strahl p y der Schnittpunkt (P19 Ft); d. h. y und ^ sind ein Paar ent-
sprechende Punkte derselben projectivischen Beziehung, zu welcher und #t

gehören. Durch diese beiden projectivischen Punktreiheti, welche und &t

auf den Trägern Q und Pt durchlaufen, wird nun zunächst der Ort des
Schnittpunktes bestimmt:

14*
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108 Ä SekrSter, ufor zm&mmmfalUnde redproke Gebilde.

wo | und #j, y und ̂  irgend zwei Paare entsprechender Punkte sind; er
durchläuft bekanntlich eine bestimmte Gerade L*)> nämlich die Verbindungs-
linie derjenigen beiden Punkte auf PJ und Q, welche in beiderlei Sinn ent-
sprechen dem Verbindungsstrahl von jp(#i) mit dem Schnittpunkte (P1? Q);
um sodann den zu s zugeordneten vierten harmonischen Punkt zu ermit-
teln, so dass (#!t/s;c) = — l wird, müssen wir erst die Gerade x^y bei der
Bewegung verfolgen; da xt und projeetivische Punktreihen durchlaufen,
ebenso r/x und y, endlich aber und ^ perspectivische Punktreihen be-
schreiben, weil sie in demselben Strahlbüschel liegen, so müssen auch y
und x1 projectivische Punktreihen erzeugen; also umhüllt yx1 einen Kegel-
schnitt, von welchem die Träger Pt und Q und die Gerade L, wie leicht
zu erkennen ist, Tangenten sind; diese drei festen Tangenten schneiden nun
die veränderliche Tangente in den Punkten xl9 y und s, zu welchen der
vierte harmonische je bestimmt wird; daher muss bekanntlich**) der Ort
von £ eine vierte feste Tangente ty desselben Kegelschnitts sein, und da
zwei Tangenten eines Kegelschnitts von allen übrigen in zwei projectivischen
Punktreihen geschnitten werden, so folgt, dass die gerade Punktreihe, welche
je auf dem Träger $P durchläuft, projectivisch ist mit dem Strahlbüschel,
welches X um p beschreibt.

Das von dem Strahl X bei der Drehung um p beschriebene Strahl-
büschel und die von y auf dem Träger durchlaufene projectivische Punkt-
reihe befinden sich in involutorischer Lage; ziehen wir nämlich jetzt den
Strahl jpjc, welcher die drei Geraden

Q Pj L respective in
£ ' * ! * ·

treffen möge, dann finden sich die entsprechenden Punkte z% und t durch
fpjgende Construction:

(£#15 L) = u (u g, P1) = ^1

(*lf·, Q) = <;
denn es müssen die drei Punkte:

*) Steiners Vorlesungen II., Seite 90.
**) A. a. 0., Seite 125.
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H. Schrot er, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 109

auf derselben Geraden I/ liegen; sind die Punkte ^ und £ hiernach bestimmt,
so haben wir zu dem Schnittpunkte r = (£TI? f £t) den zugeordneten vierten
harmonischen aufzusuchen und nachzusehen, ob derselbe auf dem ursprüng-
lichen Strahle -3T(Ji) liegt; dann müsste involutorische Lage stattfinden.
Nun " sind aber nach der Construction die vier Punkte harmonisch :

also auch die Verbindungsstrahlen derselben mit dem Punkte , d. h»

oder

und da die Punkte 5 u r auf der Geraden L liegen, so sind die vier Punkte
harmonisch:

(Q,L) u s r,

also auch die Verbindungsstrahlen derselben mit dem Punkte |, d. h. die
Strahlen:

da nun die drei Punkte tzlr auf demselben Strahle liegen, so sind die
vier Punkte harmonisch:

t *i r . (£171* **0
oder

ai r (Z, f*i)>
d. h. der vierte zu r zugeordnete harmonische Punkt liegt auf dem anfäng-
lichen Strahl -X, wie z. b. w.

Wir haben nun durch unsere obige Construction eine derartige Be-
ziehung hergestellt, dass wir zu jeder beliebigen Geraden X einen bestimm-
ten Punkt )C zugeordnet haben von der Art, dass wenn X sich um irgend
einen Punkt p dreht und ein Strahlbtischel beschreibt, der Punkt auf einer
bestimmten Geraden $P eine mit dem Strahlbüschel projectivische Punktreiüe
beschreibt und diese Punktreihe mit jenem Strahlbüsciiel in involutorischer
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HO -H* Sekroteri über zusammenfallende reciproke Gebilde.

Lage sich befindet; daraus folgt, dass X und j; ein Polarsystem constituiren,
d. h. Pol und Polare in Bezug auf einen gewissen (reellen oder imaginären)
Kernkegelschnitt sind. Die Tangenten dieses Kernkegelschnitts K(^ sind nun
solche ausgezeichneten Strahlen X(J^), deren Pole j: in Bezug auf das be-
kannte Polarsystem in ihnen selbst liegen, und wenn von vier harmonischen
Punkten s $ X i y zwei zugeordnete zusammenfallen, so muss in diesen auch
einer der beiden ändern zugeordneten hineinfallen, also entweder xi oder y\
jede Tangente dieses Kernkegelschnitts K^ besitzt also die Eigenschaft,
dass der in dem einen oder dem ändern Sinne ihr vermöge der gegebenen
Reciprocität entsprechende Punkt in ihr selbst liegt; wenn nun xl in X
liegt, und wir fassen X als Y± auf, so muss auch y in demselben Strahle
liegen, denn da xt auf Ji liegt, so muss auch X durch y gehen; wir
sehen also, dass in diesem Falle beide dem doppelt aufgefassten Strahle
J£(Ji) entsprechenden Punkte x± und y in ihm selbst liegen; der Punkt je
ist der Berührungspunkt mit dem Kernkegelschnitt Jf(2); der Punkt s ist,
obwohl scheinbar unbestimmt, der vierte harmonische zu x^y und ;c; wir
werden später seinen Ort bestimmen (5.). Das erlangte Resultat lässt
sich nunmehr folgendermaassen zusammenfassen:

In der Ebene der beiden zusammenfallenden reciproken ebenen Ge-
bilde giebt es im Allgemeinen unendlich viele Strahlen von solcher Beschaf-
fenheit, dass die ihnen in dem einen und im ändern Sinne entsprechenden
Punkte in ihnen selbst liegen; diese Strahlen umhüllen einen bestimmten
Kegelschnitt K(*\ den Kernkegelschnitt eines Polarsystems, welches auf fol-
gende Art construirt wird; Irgend einem Strahle der auf einander liegen-
den reciproken Gebilde in doppeltem Sinne aufgefasst X(Y^) entsprechen
im Allgemeinen zwei verschiedene Punkte xl und y, deren Verbindungslinie
den Strahl in einem Punkte s trifft, dessen zugeordneter vierter harmonischer

sei; dann constituiren X und m das gesuchte Polarsystem als Polare und
Pol. Wenn auf dem Strahle i(J^) der entsprechende Punkt $t liegt, so
lugt auch der entsprechende Punkt y auf ihm. Hat das Polarsystem einen
Beeilen Kernkegelschnitt, so sind jene besonderen Strahlen reell vorhanden; ist
der Kernkegelschnitt imagina^ so sind auch jene besonderen Strahlen sämmt-
lieh imagity$r.

3. Ganz ebenso wie wir von einem beliebigen Strahle X(Ji) und
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B. Schroter, über zusammenfaltende reciproke Gebilde. 111

den beiden ihm entsprechenden Punkten xl und y in der vorigen Betrach-
tung ausgingen, können wir andererseits von einem beliebigen Punkte iri
doppelter Auffassung x(y^) und den beiden ihm entsprechenden Strahlen
Xl und ausgehen, den vierten harmonischen durch den Schnittpunkt der-
selben gehenden Strahl 3E construiren, welcher zugeordnet ist zu dem Ver-
bindungsstrahl mit #(3/1); wir erhalten durch ganz gleichlaufende Be-
trachtungen ein entsprechendes Resultat, welches folgendermaassen lau-
ten muss:

In der Ebene der beiden zusammenfallenden reciproken ebenen Ge-
bilde giebt es im Allgemeinen unendlich viele Punkte von solcher Beschaf-
fenheit, dass die ihnen in dem einen und ändern Sinne entsprechenden
Strahlen durch sie selbst laufen; diese Punkte liegen auf einem Kegelschnitt
tt2\ dem Kernkegelschnitt eines PolarSystems, welches auf folgende Art con-
struirt wird: Irgend einem Punkte der beiden auf einander liegenden reci-
proken Gebilde in doppeltem Sinne aufgefasst x(y^) entsprechen im Allge-
meinen zwei verschiedene Strahlen Xl und Y; verbindet man den Schnitt-
punkt derselben mit dem angenommenen Punkte und consttuirt den vierten
diesem Strahle zugeordneten harmonischen Strahl 3E, so constituiren und 3E
als Pol und Polare das gesuchte Polarsystem. Wenn durch den doppelt
aufgefassten Punkt (y^) der entsprechende Strahl geht, so geht auch
der entsprechende Strahl Y durch ihn. ~Je nachdem das so bestimmte Polar-
system einen reellen Kernkegelschnitt hat oder nicht, sind alle diese besonderen
Punkte reell oder imaginär.

Die beiden oben construirten Polarsysteme oder die ihnen zu Grunde
liegenden Kernkegelschnitte K(2) und #(2) sind keineswegs identisch, haben
aber eine eigentümliche Lage zu einander, die wir später erkennen werden (4.).
Sind beide Kegelschnitte reell, so schneidet jede Tangente von K® den
Kegelschnitt k(2y in denjenigen beiden Punkten, welche ihr in beiderlei Sinn
der reciproken Beziehung entsprechen, und die aus jedem Punkte des Kegel-
schnitts k(2) an den Kegelschnitt K® gelegten Tangenten sind die beiden
Strahlen, welche dem angenommenen Punkte in beiderlei Sinn der reciproken
Beziehung entsprechen. Dass die Kegelschnitte i£(2> und km gleichzeitig reell
oder imaginär sind, ist selbstverständlich, weil der Kegelschnitt Ä(

andfetes ist, als der Ort derjenigen Punkte, welche deft Tangenten des
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112 SehrSter^ k®r zusammenfallende reciproke Gebilde.

Schnitts K™ in dem einen oder dem ndern Sinne der gegebenen reciproken
Beziehung entsprechen und auch umgekehrt.

4. Gehen wir wiederum wie in 2. von einem beliebigen Strahle
in der Ebene beider Gebilde aus und bezeichnen denselben in doppeltem
Sinne der reciproken Beziehung durch X(Y^), die beiden ihm entsprechenden

Punkte durch xt und y, bestim-
men den Schnittpunkt s der
Verbindungslinie x+y mit dem
anf nglichen Strahl und denken
uns nun diesen Strahl nicht um
einen beliebigen Punkt p (g^),
sondern um den besonderen
Punkt s gedreht, den wir im
ndern Sinne mit ^ bezeichnen

wollen, so werden sich #t und y
auf zwei bestimmten Geraden
! und T bewegen und zwei

mit dem Strahlb schel projec-
tivische Punktreihen beschrei-

ben; seien ferner die Schnittpunkte wiederum:
(T, JT) = |, (S15 Ji) = 7?!,

so durchlaufen ebenfalls ξ und xl dieselben beiden projectivischen Punkt-
reihen wie y und η^ aber weil der Strahl ξ ηι um den festgehaltenen Punkt :

sich dreht und bei der Bewegung dieser Punkt auf einer und derselben nur
von der gegebenen projectivischen Beziehung abh ngigen Geraden zu bleiben
gezwungen ist, so bleibt dieser Punkt (ξ ηΐ9 xty) immer derselbe 5(^)5 dies
folgt auch daraus, dass bei der Drehung des Strahls X(T^) um diesen be-
sonderen Punkt s(tt) das von X beschriebene Strahlb schel mit der von
Χι durchlaufenen Punktreihe in involutorischer Lage sich befindet, denn dem
Strahle s y entspricht der Schnittpunkt (St Yt) und dem Strahle it #1? welcher
mit sy identisch ist, entspricht im ndern Sinne (Ϊ1, X); folglich ist die in-
volutorische Lage erwiesen und daraus folgt wieder, dass die projectivischen
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H. Schröter, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 113

Punktreihen 'xl und y perspectivisch liegen müssen; denn bezeichnen wir
den Schnittpunkt (Sx, T) mit m und im ändern Sinne mit n^ so wird dem Strahl
s m ein Punkt ul auf Sl entsprechen, und wegen der involutorischen Lage
muss dem Strahl s HI im ersten Sinne der Punkt n± im ändern entsprechen;
folglich fallen in m (n^) zwei entsprechende Punkte der beiden projectivischen
Punktreihen y und xl zusammen, mithin liegen diese perspectivisch; bezeich-
nen wir noch mit v den Schnittpunkt von s und jT, so zeigt sich eine
besondere Eigenschaft des Punktes m (n^): ihm entspricht nämlich in beider-
lei Sinn der reciproken Beziehung eine und dieselbe Gerade , welche wir
demgemäss mit Ml (N') bezeichnen.

Dieses ausgezeichnete Elementenpaar, welches wir soeben ermittelt
haben: m (n^) und Ml (N\ und welches die charakteristische Eigenschaft besitzt,
in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung gleichzeitig sich entsprechende
Elemente zu bilden, ist nach der obigen Construction ein Paar Pol und
Polare für beide vorhin ermittelten Polarsysteme oder für beide Kegelschnitte
j5T(2) und k(2) gleichzeitig; aber noch mehr: nehmen wir den vierten harmo-
nischen Punkt 8 zu s , welcher dem s zugeordnet ist, so müssen der
Punkt s und die Gerade m 8 Pol und Polare für den Kegelschnitt &(2) sein,
folglich muss auch der Punkt Pol sein der Geraden m s in Beziehung auf
den Kegelschnitt &(2) (oder das ihn vertretende Polarsystem), d. h. wenn
wir zu S die ihm in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung entsprechenden
Strahlen, welche durch m(n^) gehen müssen, construiren und den dem i
zugeordneten vierten harmonischen Strahl bestimmen, so muss derselbe durch t

s gehen, oder wenn wir zu m die in beiderlei Sinn ihm entsprechenden Punkte
auf Mi(N) bestimmen und den zugeordneten vierten harmonischen Punkt, so
muss derselbe mit s coincidiren, d. h. der Punkt 8 und die Gerade m s
sind zugleich Pol und Polare für den ändern Kegelschnitt K(2\ also für
beide Kegelschnitte gleichzeitig; die beiden Punkte s und sind also con-
jijgirte Punkte und ebenso natürlich die beiden Strahlen m s und m 3 con-
jugirte Strahlen für beide Kegelschnitte K(2) und lfF> gleichzeitig.

Nehmen wir auf dem ermittelten Strahle MI (N) irgend einen ändern
Punkt s (£1), so ändern sich auch Sl und T, schneiden sich aber nothwendig
in demselben Punkte m(n^ weil dieser der Geraden Mi(N) in doppeltem
Sinne entspricht; es ändert sich auch 8, der vierte,harmonische Punkt, aber
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114 S· Schroter, über zusammenfallende reciproke Gebilde.

die vorige Eigenschaft, dass s und conjugirte Punkte sein müssen für
beide Kegelschnitte K^ und &(2) gleichzeitig, lässt sich in derselben Art er-
weisen. Wir sehen also, dass nicht nur m(n^) und M^(N} Pol und Polare
für beide Kegelschnitte gleichzeitig sind, sondern dass auch die beiden
Punktsysteme ($,8), welche der Geraden M^N} in Bezug auf beide Kegel-
schnitte zugehören, identisch sind und daher ebenso die beiden Strahlsysteme,
welche dem Punkte m(n^ in Bezug auf beide Kegelschnitte zugehören, zu-
sammenfallen. Wir haben also folgendes Resultat:

Die beiden Polar Systeme, deren Kernkegelschnitte K® und P} sind,
haben ein ausgezeichnetes Paar m(n^ und M±(N} als Pol und Polare gemein-
schaftlich, und es fallen ebensowohl die beiden Strahlsysteme, welche dem
Punkte m(n^) in beiden Polarsystemen zugehören, zusammen, wie die beiden
Punktsysteme auf der Geraden Ml(N"), welche den beiden Polarsystemen
zugehören, identisch sind. Sind die beiden Kernkegelschnitte K*® und &(2)

reell, so haben sie also eine (reelle oder ideelle) doppelte Berührung*}. Der
Schnittpunkt der beiden gemeinschaftlichen Tangenten m(n^) und die Ver-
bindungslinie der beiden Berührungspunkte Mi(N) sind immer reell.

5. Das im Vorigen ermittelte ausgezeichnete Paar sich in doppelter
Weise entsprechender Elemente m(n^ und MI (N) ist einzig in seiner Art.
Wir haben es construirt, indem wir von einem beliebigen Strahl X(Y^) aus-
gingen, den Schnittpunkt s(t^ desselben mit der Verbindungslinie x±y auf-
suchten und zu s (^) die beiden entsprechenden Strahlen Sl und T ermittel-

ften, welche sich in dem Punkte m(n^) treffen, dem in beiderlei Sinn der
reciproken Beziehung eine und dieselbe Gerade M1(N>) entspricht. Ist nun
diese Gerade *M1(N') einmal gefunden, so wird irgend eine andere Gerade
Xf(Y\} ihr in einem Punkte s'OQ begegnen, und die beiden entsprechenden
Strahlen S\ T werden sich in dem früheren Punkte m(n^) schneiden müs-
sen; denken wir uns zu dem Strahl X'(Y'L*) die beiden entjprechenden
Punkte x\ und y' auf den Trägern S\ und T ermittelt, so muss das Dop-
pelverhältniss der vier Punkte:

dasselbe sein, wie das der vier entsprechenden Strahlen:

*) Steinern Vorlesungen II S. 364.
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H. Schr ter, ber zusammenfallende reciproke Gebilde. 115

N s'y' s' m X'
oder anders gestellt:

s' m X' N s'y' ;
da aber der Strahl s' m durch % geht, der Strahl Xf mit Y\ und der Strahl
N mit MI zusammenfallt, so muss auch der Strahl s'y1 durch \x\ gehen,
d. h. die Verbindungslinie x\ y' trifft den Strahl X1 ( J^) in einem Punkte
der (geraden Ml (N") ; wir haben hiernach folgenden Satz :

Wenn man in dem ganzen Gebiet der beiden auf einander liegenden
reciproken Ebenen zu jedem beliebigen Strahl in doppeltem Sinn aufgefasst
Χ(ΓΊ) die beiden ihm entsprechenden Punkte xl und y aufsucht, so trifft
die Verbindungslinie x^y jenen Strahl in einem Punkte s, dessen gesammter
Ort eine und dieselbe feste Gerade Ml (N*) ist, welcher in beiderlei Sinn der
reciproken Beziehung ein und derselbe Punkt m(nt) entspricht. Dreht man
den Strahl X(Yi) um einen und denselben Punkt s der Geraden Ml(N*),
so l uft auch die Verbindungslinie xl y immer* durch diesen Punkt und
die dadurch erhaltenen Strahlenpaare bilden ein Strahlensystem.

Diesem Resultat steht ein ganz gleichlaufendes zur Seite, welches
zwar schon aus der Reciprocit t folgt, aber auch in gleicher Weise abge-
leitet werden kann:

Ist der ausgezeichnete Punkt m(n^) auf die oben angegebene Weise
gefunden und wir nehmen einen beliebigen Punkt, den wir in doppeltem
Sinne als #(t/i) bezeichnen und dessen beide entsprechenden Geraden Xl

und T seien, w hrend dem Punkte m(n^ dieselbe Gerade Mt(N") in dop-
peltem Sinne entspricht; verbinden wir dann die beiden Punkte m(n^) und
#(3/1) durch eine Gerade, welche wir mit P(Qi) bezeichnen wollen, dann
sind die ihr in beiderlei Sinn entsprechenden Punkte die Schnittpunkte:

™
Nun entsprechen den vier Strahlen des durch pi gehenden Strahlb schels:

Pi KI > Pi yi , Ml , Xl
die vier Punkte:

(Λ^Ο, (Ρ, Γ), m , χ
oder anders gestellt (wobei die Gleichheit der Doppelverh ltnisse bestehen
bleibt):

15·
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116 S· Schuster, über zwammenf allende reciproke Gebilde.

m, *, (P,#),· ( , 7).
Da nun die Doppelverhältnisse dieser vier entsprechenden Paare gleich

sind und der Strahl pl nt durch m geht, der Strahl pl yl durch #, der Strahl
MI durch (P,j?V), so muss auch der Strahl XL durch (P, 7") gehen, d. h.
der Schnittpunkt (X^ ) liegt auf der Verbindungslinie der Punkte #(3/1)
und m(n^). Das Weitere ist selbstverständlich, daher haben wir den Satz:

Wenn man in dem ganzen Gebiet der beiden auf einander liegenden
reciproken Ebenen zu jedem beliebigen in doppeltem Sinne aufgefassten ^Punkt

(i/j) die beiden ihm entsprechenden Strahlen Xl und aufsucht und den
Schnittpunkt derselben mit dem angenommenen Punkte verbindet, so laufen
alle diese Verbindungslinien durch einen und denselben festen Punkt m (n^)^
welchem in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung dieselbe Gerade M1 (N)
entspricht. Rücken wir den willkürlich gewählten Punkt x(y^) auf einem
durch m(n^) gehenden Strahl fort, so bleibt auch der Schnittpunkt (JT1? T)
beständig auf diesem Strahl und die dadurch erhaltenen Punktenpaare bilden
ein Punktsystem.

Ist ein solches Punktsystem hyperbolisch, so sind offenbar die beiden
Asymptotenpunkte desselben Punkte des Kegelschnitts k(2\ also hängen die
auf särnmtlichen durch den Punkt m(n^) gehenden Strahlen bestimmten
Punktsysteme in der Weise zusammen, dass ihre Asymptotenpunkte den
Kegelschnitt &(2) erfüllen, und anderseits werden die Asymptoten aller
derjenigen Strahlsysteme, welche wir oben für die Punkte s der Geraden
MI (N) construirt haben, die sämmtlichen Tangenten des Kegelschnitts K(2)

sein. Wir haben dadurch die beiden Kegelschnitte &(2) und K (2) noch in
anderer Weise definirt, als durch die früher construirten Polarsysteme.

6. Ausser dem einen von uns ermittelten Paare ausgezeichneter in
beiderlei Sinn der reciproken Beziehung sich entsprechender Elemente m (n^)
und Mi(N} giebt es im Allgemeinen noch zwei andere Paare vpn gleicher
Beschaffenheit aber von eigentümlicher Lage, welche entweder beide reell
oder beide imaginär sind. Das Strahlsystem nämlich, welches dem Punkte
Vn(%) für beide Polarsysteme gleichzeitig zugehört, hat im Allgemeinen zwei
Asymptoten (reelle, wenn es hyperbolisch ist, und imaginäre, wenn es ellip-
tisch ist) und anderseits hat das Punktsystem auf der Geraden Ml(N\
welches beiden Polarsystemen gemeinsam zugehört, zwei Asymptotenpunkte ;
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H. Schröter, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 117

da aber m(n^) und Mi(N} selbst. Pol und Polare für das Polarsystem sind,
so liegt bekanntlich jenes Strahlsystem mit diesem Punktsystem perspectivisch,
d. h. jene beiden Asymptoten gehen durch diese beiden Asymptotenpunkte hin-
durch, oder wenn wir den reellen Fall vor Augen haben: die beiden Asymptoten
sind die gemeinschaftlichen Tangenten, die beiden Asymptotenpunkte die bei-
den Berührungspunkte der einander doppelt berührenden Kegelschnitte Ä"(2) und
k(2\ Jede der beiden Tangenten und der auf ihr liegende Berührungspunkt
sind daher solche besonderen Elemente, welche sich rücksichtlich der ge-
gebenen reciproken Beziehung in doppeltem Sinne entsprechen, und haben
dieselbe besondere Eigenschaft, wie das oben gefundene Paar m(n^) und
Mi(N) mit dem Unterschied, dass bei jedem dieser Paare der Punkt in
dem ihm in doppeltem Sinne entsprechenden Strahle selbst liegt.

Mehr als diese drei Paare ausgezeichneter Elemente, welche in beider-
lei Sinn der reciproken Beziehung sich gleichzeitig entsprechen, kann es im
Allgemeinen nicht geben; denn gäbe es noch ein solches Paar, so müsste
dies auch ein Paar Pol und Polare für beide oben ermittelten Polarsysteme
sein, und dann würden diese beiden Polarsysteme, also auch ihre Kernkegel-
schnitte identisch sein; es würde also jedem Punkt in beiderlei Sinn der
reciproken Beziehung dieselbe Gerade entsprechen. Dies ist ein besonderer
Fall, welchen wir die polare Lage der beiden auf einander liegenden reci-
proken Ebenen nennen, und für den wir die nothwendige und ausreichende
Bedingung aufsuchen wollen.

Sei in den beliebig auf einander gelegten reciproken ebenen Gebilden
das besondere Paar ausgezeichneter Elemente m(%) und Ml(N') bestimmt,
welche ausser einander liegend in doppeltem Sinne der reciproken Beziehung
sich gleichzeitig entsprechep, und drehen wir jetzt um den Punkt m(n^)
einen beliebigen Strahl Jf (Ji), so durchlaufen die entsprechenden Punkte x^
und y auf derselben Geraden Mi(N) im Allgemeinen zwei verschiedene
Punktreihen, welche mit dem von JT(.Fi) beschriebenen Strahlbüschel pro-
jectivisch sind. Wir haben nun oben den vierten harmonischen Punkt je
bestimmt, welcher von X(Y^) durch die Punkte xl und y harmonisch ge*
trennt wird; dieser beschreibt bei der Bewegung von -3T(Ii) eine dritte
projectivische Punktreihe, welche mit dem Strahlbüschel in involutorischei1

Lage sich befindet, und das daraus hervorgehende Strahlsystem und da»
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118 S. Schröter^ über zusammenfallende reciproke Gebilde.

Punktsystem, die perspectivisch liegen, sind, wie wir gesehen haben, beiden
Polarsystemen, deren Kernkegelschnitte K®} und &(2) sind, gemeinschaftlich.
Es könnte nun der besondere Fall eintreten, dass das Strahlbüschel X mit
der Punktreihe #t in involutorischer Lage sich befände, dann müsste
y mit xl zusammenfallen, folglich auch in diesen Punkt hineinfallen; es würde
hiernach das Punkt- und Strahlsystem, welches X und xl erzeugen, identisch
sein mit dem aus Yl und y oder aus X und entspringenden, und wir wissen,
dass die involutorische Lage bedingt ist durch ein einziges Paar verwechselt
auf einander fallender entsprechender Elemente, d. h. sobald es nur einmal vor-
kommt, dass während dem Strahl X der Punkt x± entspricht, auch dem nach #x

hingehenden Strahl im ersten Sinne der Beziehung ein auf X liegender Punkt
im ändern Sinne entspricht, dann jedes Mal diese involutorische Lage auftritt.

In diesem besonderen Falle wird also jedem durch m (n^) gezogenen
Strahl X(Y^ ein und derselbe Punkt #i(y) auf der Geraden MI (N) ent-
sprechen, und wir haben ausser dem ursprünglichen Paare m (n^) und Ml (N)
noch unendlich viele andere Paare von ganz derselben Beschaffenheit, und
hieraus folgt sogleich, dass dies allgemein und immer der Fall ist. Halten wir
nämlich ein beliebiges solches Paar X(Y^) und %i(y) fest [wo X(T^) durch
m(n^ läuft und x^(y) auf Jfi(JV) liegt] und drehen um ^(y) irgend einen
Strahl Z (Ti), so durchlaufen die beiden entsprechenden Punkte zi und t
zwei projectivische Punktreihen auf ( ^)·9 das von Z beschriebene Strahl-
büschel und die von 'zl durchlaufene Punktreihe sind nicht allein projecti-
visch, sondern befinden sich auch in involutorischer Lage, denn dem be-
sonderen durch xl (y) gehenden Strahl N entspricht der Punkt nt und zu-
gleich dem nach ni(m) hingehenden Strahl der Schnittpunkt von N(M^) mit
- "( ); aus der involutorischen Lage dieser beiden von Z und zl beschrie-
benen Gebilde folgt nun, dass dem Strahl Z(T^) ein und derselbe Punkt
zt(i) auf X(Yi) entsprechen muss, und da der Strahl Z(Tj) übrigens ein
ganz beliebiger ist, zu dem jede Gerade in dem ganzen Gebiet der beiden
Träger gewählt werden kann, so folgt, dass jeder Geraden in doppeltem
Sinne aufgefasst ein und derselbe Punkt und umgekehrt jedem beliebigen
Punkt in doppeltem Sinne aufgefasst eine und dieselbe Gerade entspricht,
dass also die beiden reciproken Gebilde in polarer Lage sich befinden. Wir
können also das Ergebniss der Betrachtung so zusammenfassen:
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H. Schroter, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 119

Wenn in zwei auf einander liegenden reciproken ebenen Gebilden
das immer reell und im Allgemeinen nur ein Mal vorhandene ausgezeich-
nete Elementenpaar m(n^) und Mi(N^ welches sich gleichzeitig in doppel-
tem Sinne entspricht und ausser einander liegt, die eigentümliche Lage be-
sitzt, das s ein um m(n^) gedrehter Strahl X und sein entsprechender Punkt
x1 auf Mt(N} involutorisch liegen, dann befinden sich die beiden reciproken
Gebilde in polarer Lage, d. h. jeder Geraden in der Ebene beider Träger
entspricht in beiderlei Sinn ein und derselbe Punkt und jedem Punkte in
beiderlei Sinn je eine und dieselbe Gerade. Dieses in dem einen oder ändern
Sinn aufgefasste Doppelgebilde von Punkten und Strahlen constituirt ein ge-
wöhnliches Polarsystem, und die beiden im Allgemeinen verschiedenen
Polarsysteme, welche wir oben ermittelt haben, fallen in diesem besonderen
Falle zusammen.

7. Es entsteht nunmehr die Frage, ob und wie es möglich ist,
zwei gegebene reciproke ebene Gebilde mit ihren Trägern E und El so auf
einander zu legen, dass sie ein Polarsystem bilden?

Wie auch die beiden Ebenen E und El auf einander gelegt werden
mögen, immer befinden sich die beiden unendlich entfernten Geraden der-
selben auf einander; wenn also polare Lage eintreten soll, so müssen auch
die ihnen entsprechenden Punkte zusammenfallen; bezeichnen wir die un-
endlich entfernten Geraden der beiden Ebenen E und E± durch M00 und N*
entspreche der Geraden M °° der Ebene E der Punkt m? der Ebene E^ und
der Geraden N* der Ebene El der Punkt n° der Ebene E\ denken wir uns
die Ebenen E und El so auf einander gelegt, dass die besonderen Punkte
ml und n° zusammenfallen, dann haben wir noch die Freiheit, um diesen
festgehaltenen Punkt die eine oder die andere der beiden Ebenen beliebig
zu drehen, ohne die Ebenen selbst von einander zu trennen; das besondere
Paar sich in doppelter Hinsicht entsprechender Elemente ml(n°) und
M00 (N™') bleibt dabei unverändert bestehen; es ist nun leicht, um polare
Lage zu erzielen, eine solche Drehung vorzunehmen, dass ein durch n°
gehendes Strahlbüschel X mit der auf N* befindlichen projectivischen Punkt-
reihe #! in involutorische Lage gelangt. Denken wir uns den Mittelpunkt
n° des Strahlbüschels X noch mit dem jedesmaligen xl verbunden, so er-
halten wir in nQ zwei concentrische projectivische Strahlbüschel, die auf fol-
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120 H. Schröter, über zwammmfallende reciproke Gebilde.

gende Art zur involtjtorischen Lage gebracht werden können; es giebt be-
kanntlich in den beiden projectivischen Strahlbüscheln ein einziges immer
reelles jPaar von Schenkeln entsprechender rechter Winkel*), die wir mit
s, t und su ti bezeichnen, so dass also die Winkel:

(<?, t) = 90° und (*!, f4) = 90°

sind; drehen wir nun die beiden Strahlbüschel um das gemeinsame Centrum
wj (n°) so herum, dass s mit ^, also auch sl mit t zusammenfällt, dann sind
sie offenbar in involutorischer Lage, also die ebenen Gebilde in polarer Lage.

Bezeichnen wir kurz die besonderen Punkte m? und n°, welche den
unendlich entfernten Geraden der beiden reciproken Ebenen entsprechen, als
die Mittelpunkte, die besonderen immer reellen Strahlen s £, $! ̂  (deren Con-
struction, wenn die reciproken ebenen Gebilde ausser einander willkürlich
gegeben sind, ersichtlich ist) als die Axen der beiden reciproken Gebilde,
so können wir das Ergebniss folgendermaassen aussprechen:

Zwei gegebene reciproke ebene Gebilde können immer dadurch in
polare Lage gebracht werden, dass man ihre Mittelpunkte vereinigt und die
Axen verkehrt zur Deckung bringt (s mit t^ und sl mit f).

Dies kann, wenn man die Ebenen auch umklappen darf, offenbar in
vierfacher Weise geschehen, und die daraus hervorgehenden vier Polar-
systeme, deren Kernkegelschnitte harmonisch - zugeordnet sind, besitzen
eigenthümliche Eigenschaften.**) Wir bemerken schliesslich noch, dass
diese Ergebnisse in vollkommener Uebereinstimmung stehen mit den be-
kannten Betrachtungen bei Gebilden von einer Dimension; z. B. zwei allge-
meine projectivische Punktreihen können immer so auf einander gelegt wer-
den, dass ihre entsprechenden Punkte eine Involution (Punktsystem) bilden,
indem nur die den unendlich entfernten Punkten entsprechenden Punkte
vereinigt werden. Auch lassen sich nach Analogie unserer Betrachtung bei
zwei beliebig auf einander geworfenen projectivischen Punktreihen die
unbekannten Doppelpunkte auf die Asymptotenpunkte eines reell construir-
baren Punktsystems zurückführen, was für manche Untersuchungen nützlich
ist: Werden zwei gegebene projectivische Punktreihen auf einander gelegt.

Steiners Vorles. II. §. 13.
Vorles. . 8. 54.
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so ist jeder Punkt ihres gemeinsamen Trägers doppelt aufzufassen als
x ( / )? der einen oder der ändern Punktreihe angehörig; in beiderlei Sinn
entsprechen ihm im Allgemeinen zwei verschiedene Punkte x± aus y; bestimmt
man den vierten harmonischen Punkt £, durch welchen diese beiden harmo-
nisch zu x(yi) getrennt werden, dann beschreibt bei der Veränderung das
Punktepaar ein Punktsystem (Involution), dessen Asymptotenpunkte die
Doppelpunkte der beiden gegebenen projectivischen Punktreihen sind.

B. In einander l iegende rec iproke räumliche Gebilde.

8. Wir können die sämmtlichen Punkte eines unendlich ausgedehnten
Raumes R auf die sämmtlichen Ebenen eines zweiten gleich mächtigen
Raumes Rl in einer solchen gegenseitig eindeutigen Weise beziehen, dass
jedem Punkte des ersten Raumes eine bestimmte Ebene X^ des zweiten
Raumes entspricht, während eine beliebige Punktreihe auf einer Geraden
g durchläuft, die entsprechende Ebene Xl ein mit dieser Punktreihe projec-
tivisches Ebenenbüschel, dessen Axe gl ist, beschreibt, also jeder Geraden
g des Raumes R wieder eine Gerade gL des Raumes Bi entspricht, end-
lich einer durch zwei sich schneidende Gerade g und h gelegten Ebene
des ersten Raumes ein bestimmter Punkt y^ der Schnittpunkt der entspre-
chenden Geraden gl und A15 entspricht (gt und Ax müssen sich nämlich
schneiden, weil dem Schnittpunkt (g, h) eine einzige bestimmte Ebene des
Raumes R^ entspricht, die durch gl und auch durch ht gehen muss, und da g^ und
A! in einer Ebene liegen, so müssen sie sich treffen); folglich werden auch den
Ebenen des Raumes Ä, welche durch eine Gerade g gehen, die Punkte yL

der entsprechenden Geraden gt entsprechen, und das Ebenenbüschel wird
wiederum mit der Punktreihe projectivisch sein.

Eine solche Beziehung der beiden gleich mächtigen Räume R und Rl

nennt man die allgemeine reciproke Beziehung, bei der den Punkten
Strahlen und Ebenen des Raumes R die Ebenen, Strahlen und Punkte des
Raumes RI in beiderseits eindeutiger Weise entsprechen. Wir gehen auch
hier nicht auf die einfache Construction entsprechender Elemente der beiden
reciproken Räume näher ein, wenn die Beziehung etwa durch fünf beliebige
Paare entsprechender Elemente, Punkte und Ebenen (von denen keine vier
Punkte in einer Ebene liegen, keine vier Ebenen dureh einen Punkt laufen

Journal für Mathematik. Bd. LXXVII. Heft 2 u. 3, 16
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122 H. Sekroter^ über zusammenfallende reciproke Gebilde.

dürfen) bestimmt wird; vielmehr beschäftigen wir uns, da die Räume hier
schon ihrer Natur nach ganz in einander liegen, d. h. den einzigen unserer
Anschauung sich darbietenden unendlichen Raum erfüllen, nur mit der Frage,
wann bei allgemein gegebener reciproker Beziehung entsprechende Elemente
in einander liegen, d. h. ein Punkt in der ihm entsprechenden Ebene selbst
liegt, eine Ebene durch den ihr entsprechenden Punkt geht, eine Ge-
rade mit der ihr entsprechenden Geraden in einer Ebene liegt oder die-
selbe trifft?

Wir führen auch hier die Beantwortung dieser Frage auf einen be-
kannten speciellen Fall solcher reciproken Beziehung, das räumliche
Polarsystem, zurück, d. h. Pole und Polarebenen, conjugirte Gerade in Bezug
auf eine (reelle oder imaginäre) Fläche zweiter Ordnung, die Kernfläche
des Polarsystems; ein solches von der Realität der Kernfläche völlig unab-
hängiges immer reell construirbares Polarsystem hat nämlich noch die
im Allgemeinen nicht erfüllte Eigenschaft, dass jedes Ebenenbüschel und
die ihm entsprechende Punktreihe sich in involutorischer Lage befinden;
die Kernfläche des Polarsystems erscheint als der Ort derjenigen Punkte,
deren Polarebenen durch sie selbst gehen, oder als umhüllt von denjenigen
Ebenen, deren Pole in ihnen selbst liegen, oder endlich als der Ort der
Schnittpunkte solcher conjugirten Strahlen, welche sich treffen, und zugleich
umhüllt von den Ebenen, in welchen sich zwei conjugirte Strahlen treffen;
aber auch wenn die Kernfläche imaginär ist, ist das Polar System immer
reell construirbar und vertritt in diesem Falle die imaginäre Fläche zweiter
Ordnung. *)

9. In den beiden einander durchdringenden reciproken Räumen kann
jeder Punkt, jede Gerade und jede Ebene in doppeltem Sinne aufgefasst
werden, sowohl dem einen, als auch dem ändern Räume angehörig; bezeich-
nen wir daher eine beliebige Ebene, doppelt aufgefasst, durch X(Ji), so wer-
den ihr im Allgemeinen zwei verschiedene Punkte x^ und y entsprechen;
der Schnittpunkt der Verbindungslinie x±y mit der angenommenen Ebene

heisse s und der zu s zugeordnete vierte harmonische Punkt, durch

*) Vgl. Dr. G. Beyen Untersuchungen über das räumliche Polarsystem, Inau-
gural-Dissertation, Breslau 1868.
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welchen xl y harmonisch getrennt werden, heisse jr. Auf diese Weise stellen
wir eine neue reciproke Beziehung her, indem wir zu jeder Ebene X den so
construirten Punkt , zuordnen; diese entsprechenden Elemente X und j:
bilden alsdann ein gewöhnliches räumliches Polarsystem, wie aus folgender
Betrachtung hervorgeht:

Drehen wir die willkürlich gewählte Ebene X(Y^) um eine beliebige
in ihr festgehaltene Gerade g (h^, so durchlaufen die entsprechenden Punkte .
xl und y zwei mit dem Ebenenbüschel projectivische Punktreihen, deren
Träger im Allgemeinen zwei sich im Räume nicht treffende Gerade gi und h
sein werden; suchen wir zunächst den Ort des Punktes s bei dieser Be-
wegung auf und sodann den Ort von p. Die Ebene ^(1^) schneidet die
beiden Träger g± und h selbst in zwei Punkten, die wir beziehlich mit

(X,Ä) = |, (7^0 ='/i
bezeichnen wollen, dann beschreiben sowohl und a?1? als auch y und r^ je
zwei projectivische Punktreihen, die aber mit einander identisch sind, denn
vermöge der gegebenen reciproken Beziehung muss der Ebene g y der
Schnittpunkt (g\T^ d. h. der Punkt ^ entsprechen; es gehören also y und

zu derselben projectivischen Beziehung, zu welcher und x± gehören;
wir haben daher nur zwei projectivische Punktreihen | und xl auf den
beiden Trägern h und gl zu verfolgen, die wir als gegeben ansehen dürfen.

Verbinden wir jetzt einen beliebigen Punkt p der Geraden g (h^) mit
den beiden bekannten projectivischen Punktreihen und xl9 so erhalten wir
in p zwei projectivische ebene Strahlbüschel in verschiedenen Ebenen, deren
entsprechende Strahlen p § und p xl sind; die beiden Strahlbüschel haben
einen Strahl gemeinschaftlich, die Schnittlinie der Ebenen (p, K) und (jp, g^),
welche von p nach dem scheinbaren Durchschnittspunkt der Träger h und
gl hingeht; nennen wir die Punkte, in welchen dieser gemeinsame Strahl
die Träger trifft, e und /15 die ihnen durch die gegebene projectivische Be-
ziehung entsprechenden Punkte el und /, und irgend zwei andere Paare ent-
sprechender Punkte auf den Trägerq h und g mögen | und #u y uftd rfc
heissen, wo unter dem letzteren Paar das obige vorstanden werden kann
oder auch nicht; dann sind in beiden Strahlbüscheln die Doppelverhältnisä4
einander gleich:

16*
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p(*fgy) = pMiXlih) oder

= >(/ * *? # );

nun ist aber p e/j ein und derselbe Strahl, folglich muss perspectivische
Lage eintreten oder die drei Ebenen:

müssen sich in einer Geraden schneiden , welche durch p geht. Hieraus
folgt umgekehrt, dass die Schnittlinie der beiden Ebenen und pyx^
wie übrigens auch die willkürlich gewählten Paare entsprechender Punkte

und #!, y und 17, angenommen werden mögen, in einer und derselben festen
Ebene pfet liegen muss; diese feste Ebene, deren Construction oben ange-
geben ist, hängt nur ab von dem Punkte p und den gegebenen projectivischen
Punktreihen; wir können dies Resultat noch etwas anders aussprechen:

Sind auf zwei sich nicht schneidenden Geraden im Räume h und gl

als Trägern zwei bestimmte projectivische Punktreihen und xl gegeben
und man legt durch einen beliebigen festen Punkt p des Raumes eine ver-
änderliche Ebene, welche die beiden Träger respective in und ^ trifft,
deren entsprechende Punkte xl und y sind, dann schneidet die durch p xl y
gelegte Ebene die erste Ebene in einem veränderlichen Strahl, welcher sich
in einer und derselben festen Ebene um p dreht.

Nehmen wir jetzt einen zweiten Punkt p' auf der ursprünglichen
Geraden g (At) und stellen dieselbe Betrachtung an , so erhalten wir ein
gleiches Resultat und eine bestimmte durch pf gehende Ebene als Ort der
Schnittlinien je zweier Ebenen p' ^ und p' y xv Fassen wir aber nur das
einfache Ebenenbüschel auf, welches durch p und pr gleichzeitig geht und
dessen A xe g (h^) ist, so werden die beiden Ebenen p xl y und p1 xl y, deren
Schnittlinie x± y ist, die veränderliche Ebene des Büschels, welche in und
fy den Trägern begegnet, in je einem solchen Punkte treffen müssen,
dessen gesammter Ort gemeinschaftlich ist den beiden vorigen festen Ebenen,
d. h. eine bestimmte feste Gerade ist; der gesuchte Ort unseres Punktes
s ist daher eine gewisse Gerade / im Räume, deren Lage noch näher da-
durch bestimmt wird, dass sie eine Generatrix desjenigen Hyperboloids ist,
welches von allen Verbindungsstrahlen %y erzeugt wird; in der That, da die
Punkte und x^ projectivische Punktreihen auf den Trägern h und gl bilden*»
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H. Schröter, über zusammenfallende reciproke Gebilde. 125

ebenso r/x und y projectivisch sind, | und r/t aber perspectivisch in dem-
selben Ebenenbüschel liegen, so müssen auch y und ̂  projectivische Punkt-
reihen durchlaufen, also wird ihre Verbindungslinie eine Regelschaar eines
Hyperboloids bilden; da der Punkt $ des veränderlichen Strahls y x± ein Gerade
/ durchläuft, so muss dieselbe eine Generatrix der zweiten Schaar sein,
welcher die Träger gl und h angehören, wir haben also zunächst dies
Resultat:

Wird in den beiden reciproken Räumen eine doppelt aufgefasste
Ebene X(T^) um eine beliebige Axe g (Ji^) gedreht, so durchlaufen die ent-
sprechenden Punkte x^ und y zwei mit dem Ebenenbüschel projectivische
gerade Punktreihen auf den Trägern g± und A; die Verbindungslinie x^y
erzeugt eine Regelschaar eines Hyperboloids und trifft die jedesmalige
anfängliche Ebene X(Y^) in einem Punkte s, dessen gesammter Ort
eine bestimmte Gerade l ist, die eine Generatrix der zweiten Regel-
schaar des vorigen Hyperboloids ist, welcher die Träger gl und h an-
gehören.

Wir haben nunmehr den.vierten harmonischen, zu s zugeordneten Punkt
f aufzusuchen, durch welchen x± und y harmonisch getrennt werden mit s,
d. h. für den das Doppelverhältniss (#t y s ) = — l ist.

Denken wir uns vollständig das Hyperboloid jff(2) hergestellt, auf
welchem xty eine Regelschaar durchläuft, während hgl und l drei Genera-
trices der ändern Regelschaar sind, construiren wir auf der Generatrix xl y s
den vierten harmonischen Punkt und auf einer zweiten Generatrix dersel-
ben Schaar x\ y1 s' den vierten harmonischen Punkt £', so wird die Verbin-
dungslinie ' ganz auf dem Hyperboloid H(2) liegen müssen und eine Genera-
trix der ändern Schaar sein; denn da irgend zwei Generatrices einer Schaar
des Hyperboloids von den sämmtlichen Generatrices der ändern Schaar in
zwei projectivischen Punktreihen geschnitten werden und die Doppelverhält-
nisse (#! y s ) und (x\ y1 s1 je') einander gleich sind, weil beide — l sind, so
ist ' eine Generatrix des Hyperboloids £T(2), die wir g nennen wollen; nun
werden aber alle übrigen Generatrices der ersten Schaar von diesen vieren
A #113 auch in gleichen Doppelverhältnissen geschnitten, die also hier immer
harmonische Verhältnisse (— 1) sind; folglich ist der Ort aller vierten har-
monischen Punkte y die Gerade $ und der Punkt je, welcher auf dieser
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Geraden sich bewegt, beschreibt eine Punktreihe, die mit #15 also auch mit
dem ursprünglichen Ebenenbüschel X(T^) projectivisch ist; es bleibt jetzt
noch nachzuweisen, dass das Ebenenbüschel, welches die Ebene X(Y^) be-
schreibt, und die gerade Punktreihe, welche durchläuft, in involuto-
rischer Lage sich befinden. Dies können wir in Kürze folgendermaassen
nachweisen:

Legen wir durch die Axe g (h^) und den gefundenen Punkt eine
Ebene (Z, 2\), welche die Geraden:

h <ji respeetive in
5·* '\

treffen möge, und seien die entsprechenden Punkte zl und t auf diesen beiden
Trägern, so wissen wir, da nach dem Obigen im Grunde nur zwei mit ein-
ander projectivische Punktreihen auf diesen Trägern vorhanden sind, dass
die Doppelverhältnisse folgender vier entsprechender Punktenpaare gleich
sein müssen:

(|- yf) = (xl zl oder

Nun geht durch die Axe g (7^) eine Ebene X(T^ welche die Punkte und
r/i enthält, eine zweite Ebene Z(T^)^ welche die Punkte und r enthält;
mithin können diese beiden Ebenen als Doppelebenen zweier projectivischer
Ebenenbüschel aufgefasst werden, bei denen die durch y und x± ein Paar
und die durch t und zl ein zweites Paar entsprechender Ebenen sein müs-
sen; da aber die durch y tind x1 gelegten Ebenen nach der Construction
von den beiden Doppelebenen harmonisch getrennt werden, so bilden die
beiden projectivischen Ebenenbüschel ein hyperbolisches Ebenensystem (In-
volution), und es müssen daher auch die durch t und z^ gelegten Ebenen
von den beiden Doppelebenen harmonisch getrennt werden; wird also die
durch je gelegte Ebene Z (T^) von den Verbindungslinien der beiden ent-
sprechenden Punkte zl und t in einem Punkte r getroffen, dessen zugeord-
neter vierter harmonischer Punkt 3 ist, so muss § in der zweiten Doppel-
ebene oder in der anfänglichen Ebene JT(-Fi) liegen. Dadureh ist nun die
involutorische Lage dargethan und zugleich erwiesen, dass X und y die
veränderlichen Elemente (Polärebene und Pol) eines bestimmten räumlichen
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H. Schroter , über zusammenfallende reciproke Gebilde. 127

Polarsystems sind, dessen (reelle oder imaginäre) Kernfläche wir F(2) nennen
wollen. Die Tangentialebenen dieser Kernfläche sind nun solche ausgezeich-
neten Ebenen X (T^ dass ihre Pole je in ihnen selbst liegen, und wenn von
vier harmonischen Punkten s^x^y zwei zugeordnete s und zusammenfallen,
so muss auch einer der beiden ändern zugeordneten Punkte in diesen dop-
pelten Punkt hineinfallen, also entweder x1 oder y; jede Tangentialebene
der Kernfläche F(2} besitzt daher die Eigenschaft, dass der in dem einen
oder dem ändern Sinne der gegebenen reciproken Beziehung ihr entspre-
chende Punkt in ihr selbst liegt. Wenn nun xl in -X liegt und wir fassen
X als eine Ebene Yl auf, welche durch xl geht, so muss auch der ent-
sprechende Punkt y in der Ebene X liegen. Wir sehen also, dass allemal
beide . der Ebene X (JFj) in doppeltem Sinne entsprechenden Punkte xl

und y gleichzeitig in ihr liegen; der auf dieser Geraden liegende Punkt j:
ist der Berührungspunkt mit der Kernfläche jP(2). Wir haben demnach fol-
gendes Resultat:

In zwei gegebenen einander durchdringenden reciproken Räumen
giebt es im Allgemeinen unendlich viele Ebenen von solcher Beschaffenheit,
dass die ihnen entsprechenden Punkte in ihnen selbst liegen. Wird eine
solche Ebene in doppeltem Sinne als X(Y^) aufgefasst und liegt der ent-
sprechende Punkt #t in ihr, so liegt auch der entsprechende Punkt y in ihr.
Alle solche Ebenen umhüllen eine bestimmte Fläche zweiter Ordnung F(2\
die Kernfläche eines räumlichen Polar Systems, welches auf folgende Art
construirt wird: Irgend einer in doppeltem Sinne aufgefassten Ebene X(Y^)
der beiden reciproken Räume entsprechen im Allgemeinen zwei verschiedene
Punkte x^ und y, deren Verbindungslinie die Ebene in einem Punkte s trifft,
dessen zugeordneter vierter harmonischer Punkt ji sei; alsdann constituiren
X und p als Polarebene und Pol dieses räumliche Polarsystem. Ist die Kern·
fläche desselben imaginär, so giebt es keine solche besonderen Ebenen, deren
entsprechende Punkte in ihnen selbst liegen.

10. Ganz ebenso, wie wir in der vorigen Betrachtung von einer be-
liebigen Ebene X(Y^) und den beiden ihr entsprechenden Punkten xl und y
ausgingen, können wir anderseits von einem beliebigen Punkte in doppel-
tem Sinne der reciproken Beziehung: x(y^) und den beiden ihm entsprechen-
den Ebenen und T ausgehen und durch die Schnittlinie derselben die vierte
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harmonische Ebene 3E legen, welche zugeordnet ist zu der durch den an-
fanglichen Punkt (y^) gehenden Ebene; wir erhalten durch ganz gleich-
laufende Betrachtungen ein entsprechendes Resultat, welches folgendermaas-
sen lauten muss:

In zwei gegebenen einander durchdringenden reciproken Räumen
giebt es im Allgemeinen unendlich viele Punkte von solcher Beschaffenheit,
dass die ihnen entsprechenden Ebenen durch sie selbst gehen. Wird ein
solcher Punkt in doppeltem Sinne als (yj) aufgefasst und geht die ent-
sprechende Ebene Xl durch ihn, so geht auch die entsprechende Ebene
durch ihn. Alle solche Punkte liegen auf einer Fläche zweiter Ordnung /(2),
der Kernßäche eines räumlichen Polar Systems, welches auf folgende Weise
construirt wird: Irgend einem in doppeltem Sinne aufgefassten Punkte (y^)
der beiden reciproken Baume entsprechen im Allgemeinen zwei verschiedene
Ebenen JTi und Y, deren Schnittlinie mit dem angenommenen Punkte ver-
bunden eine Ebene liefert, deren zugeordnete vierte harmonische 3E sei, als-
dann constituiren und % als Pol und Polarebene dieses räumliche Polar-
system. Ist die Kernßäche desselben imaginär, so giebt es keine solche be-
sonderen Punkte, deren entsprechende Ebenen durch sie selbst gehen.

Die beiden soeben construirten Polarsysteme oder die ihnen zu Grunde
liegenden Kernflächen F(2) und/(2) sind keineswegs identisch, haben aber
eine eigenthümliche Lage zu einander, die wir später erkennen werden.
Sind sie reell, was natürlich immer bei beiden Flächen gleichzeitig der Fall
ist, und entsprechen einer Tangentialebene X(Y^) der Flache F™ die beiden
in ihr liegenden Punkte # und y, so geht die Verbindungslinie derselben
durch den Berührungspunkt; anderseits entsprechen einem Punkte (y^ der
Fläche /(2> die beiden durch ihn gehenden Ebenen Xl und Y, so liegt die
Schnittlinie derselben in der Tangentialebene des Punktes (yt) an der
Fläche /<2>.

Die Frage nach solchen Geraden in den beiden reciproken Räumen,
deren in dem einen oder ändern Sinne entsprechende Gerade sie treffen,
die also gleichzeitig einen Schnittpunkt haben und in einer Ebene liegen, lässt
sich aus dem Vorigen leicht beantworten. In der That, wenn zwei sich ent-
sprechende Gerade der beiden reciproken Räume g und gl sich treffen, so
muss ihr Schnittpunkt xQ/ ) von solcher Beschaffenheit sein, dass die ihm
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entsprechende Ebene X± durch g» die ihm entsprechende Ebene durch g
hindurchgeht, folglich ist dieser Schnittpunkt #(t/i) ein Punkt der Fläche/(2),
und gleichzeitig muss die durch (gg^) gelegte Ebene Z7(Fi) den in dem
einen Sinne ihr entsprechenden Punkt u± auf g^ den in dem ändern Sinne
ihr entsprechenden Punkt v auf g haben, also muss die durch ggi ge-
legte Ebene eine Tangentialebene der Fläche F(2} sein. Wir haben also
den Satz:

Wenn zwei sich entsprechende Gerade der beiden reciproken Räume
sich treffen^ so liegt ihr Schnittpunkt auf der Flache /(2), die durch sie be-
stimmte Ebene ist eine Tangentialebene der Flache jP(2).

Fassen wir die Gerade g, die mit gi in einer Ebene liegt, in dem
ändern Sinne als At auf, so muss, weil sie in V1 liegt, die entsprechende
Gerade h durch v gehen, also da auf g liegt, so folgt der Satz:

Wenn eine in doppeltem Sinne aufgefasste Gerade g (h^y von der in
dem einen Sinne ihr entsprechenden Geraden gl getroffen wird, so wird
sie auch von der in dem ändern Sinne ihr entsprechenden Geraden h
getroffen.

Nehmen wir umgekehrt einen beliebigen Punkt der Fläche /(2) in
doppeltem Sinne aufgefasst: (yi) und seien die beiden ihm entsprechenden
Ebenen, welche durch ihn gehen: Xl und 7, dann wird jedem Strahl $r, der
durch geht und in der Ebene liegt, ein Strahl g± entsprechen, der durch
denselben Punkt yt geht und in der Ebene X± liegt; solche zwei Strahlen be-
schreiben bei der Bewegung projectivische Strahlbüschel in den Ebenen
und XH die durch je zwei entsprechende Strahlen gelegte Ebene (g g^) um-
hüllt daher einen Kegel zweiter Ordnung, den Tangentialkegel aus -dem
Punkte x(y^) an die Fläche .F(2); jedem ändern durch gehenden Strahl g,
der nicht in der Ebene liegt, wird ein Strahl gl in der Ebene Xl ent-
sprechen, der nicht durch yl geht; da dieser Strahl g^ der ganz in der
Ebene X^ liegt, nicht durch (y^ geht und der Strahl g nur diesen ein-
zigen Punkt ( /i) mit der Ebene gemein hat, so können sich solche zwei
Strahlen ggl nicht treffen. Wir haben also folgendes Resultat:

Sämmtliche durch einen willkürlichen Punkt (y^ der Fläche /(2)

gehenden Strahlen, welche von den ihnen entsprechenden getroffen werden,
liegen in denjenigen beiden Ebenen X± und Y, die durch diesen Punkt
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130 B. Schroter, über zusammenfallende reciproke Gebilde.

gehen und in beiderlei Sinn der Beziehung ihm entsprechen; jede Tangen-
tialebene des aus dem Punkte (y3) an die Fläche F(2) gelegten Tangential-
kegels schneidet die beiden Ebenen und Xl in zwei entsprechenden
Strahlen.

Ebenso folgt das gegenüberstehende Resultat:
Sämmtliche in einer willkürlichen Tangentialebene X(Y^) der Fläche

F(^ enthaltenen Strahlen, welche von den ihnen entsprechenden getroffen
werden, gehen durch diejenigen beiden Punkte #t und y dieser Ebene, welche
in beiderlei Sinn der Beziehung ihr entsprechen; jeder Punkt des Kegel-
schnitts, in welchem die Ebene X( Ji) die Fläche /<2) schneidet, liefert mit x±
und y verbunden, zwei .entsprechende Strahlen.

Hieraus folgt weiter: Wenn wir die durch den willkürlichen Punkt
(i/i) der Fläche /(2> gehenden ihr in beiderlei Sinn entsprechenden Ebenen

JLJ 'und Y kennen, yon denen die erste in einem Kegelschnitt X(2\ die an-
dere in einem Kegelschnitt Y(2) die Fläche f(2) schneiden möge [welche
beiden Kegelschnitte X(^ und 7(2> die Schnittlinie der Ebenen X19 Y zu
einer gemeinschaftlichen Tangente in ihrem gemeinschaftlichen Punkte (y^)
haben], dann wird jede andere Tangentialebene des aus ( /j) an F(2] gelegten
Tangentialkegels die Kegelschnitte Y® und X^ in denjenigen beiden
übrigen Punkten treffen, welche in beiderlei Sinn der reciproken Be-
ziehung ihr entsprechend sind. Und anderseits: Wenn wir eine willkürliche
Tangentialebene X (Yi) der Fläche F(2) und die beiden in ihr liegenden in
beiderlei Sinn ihr entsprechenden Punkte xl und y kennen, deren jeder der
Mittelpunkt eines Tangentialkegels x^ und t/(2) an die Fläche F(2) ist [welche
beiden Kegel: #f} und y(2) die Verbindungslinie xly zu einem gemeinschaft-
lichen Strahl in der gemeinschaftlichen Tangentialebene X(Y\) haben], dann
wird jeder andere Punkt der Schnittkurve von der Ebene X(Y^) mit der
Fläche /(2) die zwei noch übrigen an die Kegel #f} und y(2) gehenden
Tangentialebenen zu den beiden durch ihn gehenden in beiderlei Sinn der
reciproken Beziehung ihm entsprechenden Ebenen haben.

Hierdurch wird eine gewisse Unbestimmtheit gehoben, durch welche
das räumliche Problem von dem ebenen sich unterscheidet: Durch jeden
Punkt #(#i) der Fläche/(2) gehen nämlich unendlich viele Tangentialebenen
an die Fläche F(2\ die einen Kegel zweiten Grades umhüllen; welches sind
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unter diesen diejenigen beiden und F, die dem Punkte in dem einen
und ändern Sinne der reciproken Beziehung entsprechen? Und anderseits
liegen in jeder Tangentialebene X(Y\) der Fläche .F(2), unendlich viele
Punkte eines Kegelschnitts, in welchem /(2) von diesen Ebenen geschnitten
wird, welches sind unter diesen diejenigen beiden xt und y, die der Ebene
in dem einen und ändern Sinne der reciproken Beziehung entsprechen?

Sind die beiden Kernflächen /(2) und F(2) (durch die oben construir-
ten Polarsysteme) bekannt und kennt man ausserdem nur einmal die einem
Punkt der Fläche /(2) entsprechende durch ihn gehende Ebene X^ so ist
jetzt alles unzweideutig bestimmt; zunächst ermitteln wir für den als yl auf-
gefassten Punkt die entsprechende Ebene , indem wir die Tangential-
ebene der Fläche /(2) im Punkte durch die Ebene Xl schneiden lassen
und durch die Schnittlinie die zweite noch mögliche Tangentialebene an
die Fläche F(2) legen; um sodann zu irgend einem Punkte z(t^) der Fläche
/(2) die beiden ihm entsprechenden durch ihn gehenden Ebenen Z^ und T
zu finden, legen wir durch die Verbindungslinie von x(y\) mit z(t^) die
beiden möglichen Tangentialebenen an F(^\ die eine U(V^) möge die Ebenen

und Xl in den Strahlen g und gly die andere U1 (V1^) die Ebenen
und X± in den Strahlen g' und g\ schneiden; die Strahlen g gr g g'n welche
alle durch (yt) gehen, mögen der Fläche /(2) zum ändern Male in v v' u± u\
begegnen; dann wird die

durch z v vf gelegte Ebene die gesuchte Ebene T,
die „ tlulu\ „ „ „ * „ „ Zl

sein, denn es entsprechen nach dem Obigen der Ebene U(V^) die Punkte
H! und v, der Ebene U1 (F'i) die Punkte u\ und v', folglich dem Strahle
ß#(yi<i) in beiderlei Sinn die Strahlen ulv!l und v v', also dem Punkte z (^)
dieses Strahles zwei Ebenen, deren eine durch u^ u1^ die andere durch v v'
gehen muss, und da sie ausserdem durch den Punkt z (fj) selbst gehen,
weil dieser auf der Fläche /(2) liegt, so ist die Ebene (z vvr) = T und
(*i MI * ) = ̂  ·

In ganz gleicher Weise lassen sich, sobald die Kernflächen /(2) und
jF(2) gegeben sind und man nur einmal den einer Tangentialebene der
Fläche F(2} entsprechenden Punkt in /(2) kennt, die jeder beliebigen än-
dern Tangentialebene in beiderlei Sinn der Beziehung entsprechenden Punkte
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unzweideutig ermitteln, was, um nicht weitläufig zu werden, übergangen
werden mag.

11. Um den Zusammenhang zwischen den beiden Flächen /(2) und
F(2) oder den sie vertretenden Polarsystemen zu ermitteln, wollen wir die
Totalität aller solcher Geraden x1 y näher ins Auge fassen, welche die einer
beliebigen in doppeltem Sinne der reciproken Beziehung aufgefassten Ebene
JT(Ji) entsprechenden Punkte xl und y verbinden, oder auch die Schnitt-
linien zweier Ebenen, die einem beliebigen in beiderlei Sinn der Beziehung
aufgefassten Punkte entsprechen. Beides fällt augenscheinlich zusammen: Ent-
sprechen nämlich einer beliebigen Ebene X (Y^) die beiden Punkte x^ und y
und verbinden wir dieselben durch eine Gerade, die in doppeltem Sinne als
g (Aj) bezeichnet werden möge, dann wird dem Strahle g ein Strahl g± ent-
sprechen, welcher in der Ebene Yl liegen muss, weil g durch y geht, und
dem Strahle AJ wird ein Strahl A entsprechen, welcher in der Ebene X
liegen muss, weil At durch xl geht; da aber X und Yl dieselbe Ebene
bezeichnen, so müssen die Geraden gl und A, welche in ihr liegen, sich
schneiden, und wird ihr Schnittpunkt mit p(q^) bezeichnet, so müssen die
beiden ihm entsprechenden Ebenen Pi and Q durch die anfängliche Gerade
g(h^) gehen; wir sehen also, dass dieselbe Gerade, welche als Verbindungs-
linie zweier Punkte xt und y auftrat, die einer und derselben in doppeltem
Sinne aufgefassten Ebene X (Ji) entsprechen, gleichzeitig als die Schnittlinie
zweier Ebenen auftritt Pt und Q, die einem und demselben Punkte p (q^) in
beiderlei Sinn der Beziehung entsprechen.

Eine solche Gerade wollen wir kurz Wechselstrahl nennen und die
Totalität aller Wechselstrahlen aufsuchen; denn nicht jede Gerade im Räume
ist Wechselstrahl, wie aus dem soeben Bemerkten folgt, da nur eine solche
Gerade Wechselstrahl ist, die als g (h^) aufgefasst ihre entsprechenden beiden
gl und h in einer Ebene hat.

Gehen wir von einer beliebigen Ebene JT(Ji) aus, verbinden die
entsprechenden Punkte xt und y, bezeichnen diesen Wechselstrahl durch g(h^)
und die ihm entsprechenden Geraden durch gl und A, welche in der Ebene X(J^)
liegen, lassen wir sodann eine veränderliche Ebene um den Wechselstrahl
g (A!) sich drehen, so beschreiben die ihr entsprechenden beiden Punkte
zwei projectivische Punktreihen auf den Trägern gl und A und die Verbin-
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dungsstrahlen entsprechender Punkte, welche offenbar Wechselstrahlen sind,
umhüllen in der Ebene X(YJ einen gewissen Kegelschnitt K(2\ der auch
gl und h berührt, weil diese offenbar auch Wechselstrahlen sind. Mehr
Wechselstrahlen kann es aber in der willkürlich angenommenen Ebene
X(Y^) nicht geben, denn gäbe es noch irgend einen £(4), so müssten die
Geraden k± und /, welche beziehlich durch xl und y gehen, sich treffen, also
in einer durch g (h^) gelegten Ebene liegen; der Strahl k (^) müsste also
mit einem cler früheren zusammenfallen. Wir haben also dies Resultat:

In einer beliebigen Ebene giebt es unendlich viele Wechselstrahlen,
welche einen gewissen Kegelschnitt K(2) umhüllen.

Auf ganz dieselbe Weise gelangen wir zu einem gegenüberstehenden
Ergebniss: Gehen wir von einem beliebigen Punkte p(q^) aus, dessen ent-
sprechende Ebenen Pj und Q sich in einem Wechselstrahle g ( ) schneiden,
bestimmen wir zu ihm die beiden entsprechenden Strahlen gl und A, welche
durch den anfänglichen Punkt p (q^ gehen, und bewegen wir auf dem Wechsel-
strahle g (Ax) einen veränderlichen Punkt, dessen beide entsprechenden Ebenen
um gl und h als Axen zwei projectivische Ebenenbüschel beschreiben, dann
wird die Schnittlinie je zweier entsprechender Ebenen Strahl eines gewissen
Kegels C(2) sein, dessen Mittelpunkt p(q^ ist, und die Strahlen desselben
werden sämmtliche durch diesen Punkt gehenden Wechselstrahlen sein, also:

Durch einen beliebigen Punkt des Raumes gehen unendlich viele
Wechselstrahlen, welche einen Kegel zweiten Grades C(2) bilden.

Die Totalität sämmtlicher Wechselstrahlen ist von gleicher Mächtig-
keit mit sämmtlichen Punkten des Raumes, denn zu jedem Punkt p (q^ ge-
hört ein bestimmter Wechselstrahl, die Schnittlinie (P19 Q), und auch von
gleicher Mächtigkeit mit sämmtlichen Ebenen des Raumes; denn zu jeder
Ebene X(Y^) gehört ein bestimmter Wechselstrahl, die Verbindungslinie xvy.
Die Wechselstrahlen ordnen sich ferner im Räume zu unendlich vielen
Regelschaaren, denn die zu allen Punkten einer geraden Linie gehörigen
Wechselstrahlen bilden offenbar eine Regelschuar eines Hyperboloids. Ist
die Gerade, auf welcher wir einen veränderlichen Punkt laufen lassen, selbst
ein Wechselstrahl, so degenerirt das zugehörige Hyperboloid in einen Kegel
C?2), und ist die Gerade, um welche wir eine veränderliche Ebene drehen,
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sölbst ein Weehselsfcrahl, so degenerirt das zügehörige Hyperboloid in einen
Kegelschnitt.

Hieraus geht hervor, dass die Totalität aller Wechselstrahlen ein
Gebilde constitüirt, welches man einen Strahlencomplex*) nennt, und zwar
einen solchen vom zweiten Grade und von der zweiten Classe, weil die
Complexstrahlen einer beliebigen Ebene einen Kegelschnitt j5T(2) umhüllen und die
Complexstrahlen, welche durch einen beliebigen Punkt gehen, einen Kegel
Cw bilden. Dies ist auch von vornherein klar, denn lassen wir die doppelt
aufgefasste Ebene JC(Ji) den ganzen Raum durchstreifen, so werden die
Punkte xl und t/, welche mit jener Ebene reciproke Räume durchlaufen, selbst
zwei collineare Räume erzeugen, also erzeugt die Verbindungslinie entsprechen-
der Punkte x^ y zweier collinearen Räume einen Reyeschen Strahlencomplex.

12. Wir wollen nun in dem gefundenen Strahlencomplex unter allen
Kegelschnitten K® solche besonderen aufsuchen, welche in Punktenpaare
zerfallen und unter allen Kegeln C(2) solche, die in Ebenenpaare zerfallen;
das erstere tritt ein, wenn drei in einer Ebene liegende Complexstrahlen
durch denselben Punkt laufen, das letztere, wenn drei durch einen Punkt
gehende Complexstrahlen in einer Ebene liegen; diese beiden Bedingungen
fallen aber zusammen, denn sobald die eine erfüllt ist, so ist es auch
die-andere.

Grehen wir von einem willkürlich gewählten Wechselstrahl g (Ax) aus
und nehmen auf ihm irgend drei Punkte Pip^ps &n, so geht durch jeden
von ihnen' ein Kegel von Wechselstrahlen, und die drei Kegel Cf} C|2) C|S)

haben den Wechselstrahl g (AI) gemeinschaftlich; sie schneiden sich ausserdem
im Allgemeinen in einer gewiesen Anzahl von Punkten, die folgendermaassen
ermittelt wird; Die Kegel O*} und C|2) haben ausser dem Strahl g (h^ noch
eine Raumkurve dritter Ordnung gemein, Äf|, und die Kegel Q>2) und C|2)

die Raumkurve $|8]; jede dieser Raumkurven geht durch die Mittelpunkte
der beiden Kegel, auf welchen sie liegt, und durch die Schnittpunkte der
Raumkurven Äjß und Mfl muss auch die Raumkurve $ hindurchgehen,
weil diese Punkte allen drei Kegeln gemeinschaftlich sind. Verbinden wir
den Mittelpunkt^ des Kegelt Cf} mit allen Punkten der Raumkurve

*) Rey*, Geometrie der Lage, II. Abtiu S. 116 und d. Journ., Bd. 74, S. 1.
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welche nicht durch pt geht, durch Strahlen, so bilden diese einen Kegel
dritten Grades C(3), welcher offenbar den Strahl g (Ax) zu einem Doppelstrahl
hat, weil dieser durch beide Punkte p2 und p^ der ,ffß hindurchgeht. Wir
haben also in p^ zwei concentrische Kegel: einen Kegel zweiten Grades Of\
und einen Kegel dritten Grades C(3J, die einen gemeinschaftlichen Strahl ff
haben, welcher für den letzteren Kegel Doppelstrahl ist. Diese beiden Kegel
haben im Allgemeinen 2 - 3 = 6 gemeinschaftliche Strahlen, von denen
zwei in g hineinfallen, folglich haben sie noch vier andere gemeinschaftliche
Strahlen, welche nothwendig nach den gemeinschaftlichen Punkten der drei
Raumkurven Äl^Ä^A^ hingehen müssen, denn jeder Kegelstrahl von Ci2)

trifft die Raumkurven Äff{ und $f| nur noch in je einem einzigen Punkte.
Die Anzahl der gemeinschaftlichen Punkte dieser drei Raumkurven ist daher im
Allgemeinen vier, uixd sie sind auf die eben angegebene Weise construirt worden.

Diese vier ausgezeichneten Punkte führen uns zur Beantwortung der
vorgelegten Frage; sei einer derselben x, und wir legen durch ihn und den
Wechselstrahl g (h^) eine Ebene, so müssen die drei Strahlen piX,p2x, pBx
Wechselstrahlen sein und in einer Ebene liegen, sowie gleichzeitig durch einen
Punkt laufen; mithin muss der im Allgemeinen von allen Wechsel-
strahlen dieser Ebene umhüllte Kegelschnitt K(2) zerfallen und ebenso der
von allen Wechselstrahlen durch den Punkt gebildete Kegel Ö® zerfallen.

Die durch den willkürlich gewählten Wechselstrahl g (h^) und den
ausgezeichneten Punkt gelegte Ebene wird im Allgemeinen nicht von
solcher Beschaffenheit sein, dass ihr in beiderlei Sinn der reciproken Be-
ziehung ein und derselbe Punkt entspräche; denn allen durch g (h^)
gelegten Ebenen entsprechen zwei projectivische Punktreihen auf den
beiden Trägern gl und , welche in einer Ebene liegen; würden also einer
durch g (Ax) gelegten Ebene zwei zusammenfallende Punkte entsprechen, so
müssten diese in den Schnittpunkt von gt und h zusammenfallen, und da
der Wechselstrahl g(h^ ein ganz willkürlich gewählter ist, so ist auch
der Schnittpunkt von g^ und h ein ganz willkürlicher, mithin entspricht
ihm nicht in beiderlei Sinn eine und dieselbe Ebene; es entsprechen daher
der durch g (Ai) und gelegten Ebene im Allgemeinen zwei verschiedene
Punkte, deren Verbindungslinie ein Wechselstrahl ist; diese auf gl und h ge-
legenen Punkte mögen und heissen; bezeichnen wir noch die durch
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ff± und h gelegte Ebene: E(F^ so entsprechen ihr vermöge der reciproken
Beziehung zwei bestimmte Punkte el und / auf dem Wechselstrahl g (A^ und
allen durch den Wechselstrahl gelegten Ebenen werden zwei projecti-
vische gerade Punktreihen entsprechen, deren Verbindungsstrahlen in der
anfänglichen durch ff (A^ und x gelegten Ebene den Complexkegelschnitt
umhüllen und deren Träger einerseits durch / und anderseits durch
et gehen.

Dieser Complexkegelschnitt zerfällt aber, wie wir wissen, in ein Punkte-
paar, von dem allemal der eine Punkt der Schnittpunkt der beiden Träger
und der andere der Durchschnittspunkt aller Projectionsstrahlen ist; ein
Projectionsstrahl ist nun elf oder g (Ai); folglich muss der Schnittpunkt der
beiden Träger der andere Zerfallungspunkt, d. h. der Punkt sein, welcher
nicht auf dem Projectionsstrahl e1f liegt; hieraus folgt, dass xf und x^
die beiden Träger dieser besonderen perspectivisch liegenden projectivischen
Punktreihen sind, dass also in ihren Schnittpunkt zwei entsprechende
Punkte derselben hineinfallen und endlich, dass dem Punkte in beiderlei
Sinn der reciproken Beziehung eine und dieselbe durch gehende Ebene
entspricht. Wir constatiren daher zunächst folgendes Resultat:

Es giebt in den beiden gegebenen reciproken Räumen im Allgemeinen nur
vier ausgezeichnete Punkte von der besonderen Art, dass jedem von ihnen
in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung je zwei zusammenfallende Ebenen
entsprechen.

Die der vorigen ganz gleichlaufende Betrachtung, welche der Kürze
wegen unterdrückt werden mag, führt zu dem analogen Ergebniss:

Es giebt in den beiden gegebenen reciproken Räumen im Allgemeinen nur
vier ausgezeichnete Ebenen X von der besonderen Beschaffenheit, dass jeder von
ihnen in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung je zwei zusammenfallende
Punkte entsprechen.

Es ist ersichtlich, dass das von jenen vier ausgezeichneten Punkten
# gebildete Tetraeder mit dem von diesen vier Ebenen X gebildeten Tetraeder
identisch zusammenfallen muss, denn legen wir durch drei jener ausgezeich-
neten Punkte eine Ebene, so muss ihr in beiderlei Sinn der Beziehung der
Schnittpunkt der drei entsprechenden Ebenen entsprechen, d. h. eine Ecke
des zweiten Tetraeders muss zugleich eine Ecke des ersten sein u. s. f. In
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welcher Weise aber bei dem doppelt gedachten Tetraeder die Ecken
den Seitenflächen und wiö die Kanten des Tetraeders einander entsprechen
vermöge der gegebenen reciproken Beziehung, wollen wir nunmehr unter-
suchen.

13. Hiezu müssen wir noch einmal zu der vorigen Betrachtung
zurückkehren: Wir gingen von einem willkürlichen Wechselstrahl g(h^)
aus, dessen beide entsprechende Strahlen gl und A in einer Ebene
E (ii) liegen; dieser entsprechen wiederum zwei Punkte el und / auf dem
ersten Wechselstrahl. Jetzt wurde durch den Wechselstrahl g (At) eine be-
sondere Ebene gelegt, welche durch einen der oben gefundenen vier ausge-
zeichneten Punkte geht; dieser Ebene entsprechen zwei Punkte und ?/
auf gl und ; die Verbindungslinie wollen wir der Deutlichkeit wegen
m (n^) nennen, dann sind, wie wir gesehen haben, die entsprechenden
Geraden:

x e = n #/! = mi

die Träger zweier projectivischer Punktreihen, welche perspectivisch liegen
müssen, weil in der besonderen Ebene (m tn) der Complexkegelschnitt in
ein Punktepaar zerfällt; die beiden Punktreihen auf den Trägern n und mi
werden aber so erhalten, dass wir um die Axe m(n^ eine veränderliche
Ebene drehen und die beiden in doppeltem Sinne entsprechenden Punkte
auf den Trägern n und ± aufsuchen.

Möge nun die um die Axe m (%) gedrehte veränderliche Ebene selbst
die Träger m^ und n in den Punkten ßi und treffen,, während ihre ent-
sprechenden Punkte a± und b heisseti, so durchlaufen, wie wir oben (9.)
gesehen haben, die Punkte a und at dieselben projectivischen Punktreihen
auf den Trägern, wie b und ßl} und da a und /it perspectivisch liegen (in
demselben Ebenenbüschel), so müssen a^ und b projectivisch sein und ihre
Verbindungslinie umhüllt den in der Ebene (mt n) enthaltenen Complex-
kegelschnitt Dieser zerfällt aber hier in ein Punktepaar, dessen einer Theil
der Punkt #, der Schnittpunkt beider Träger (mt n), ist und dessen anderer
Theil auf e /i oder ff (A^ liegt. Wenn nun die beiden projectivischen Punkt-
reihen «i und b perspectivisch liegen, so sind ntir zwei Fälle möglich,
entweder:

1) die Punktreihen a und a19 d. h. auch dieselben beiden Punktreihen:
Journal für Mathematik. Bd. LXXVII Heft 2 u. 3, 1S
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b und i liegen perspectivisch, dann liegen nat rlich auch aA und 6 per
spectivisch, weil a und l det Gonstruction zufolge perspectiviseh liegen, oder:

2) die Punktreihen a und at, d. h. auch dieselben beiden Punkt-
reihen: δ und l liegen nicht perspectivisch, dann w rde Folgendes eintreten
m ssen, damit ax und δ perspectiviseh liegen: W hrend a l um den festen
Punkt s [den Schnittpunkt der Ebene (m^ri) mit dem Strahle πι(η^] sich
dreht, m ssten einmal f r einen gewissen Strahl a0/?? die entsprechenden
Punkte a? und δ° in den Schnittpunkt χ der Tr ger hineinfallen; w ren nun
f r eine beliebige andere Lage die entsprechenden Punkte: a und ax, b
und /?!, so w ren die Doppelverh ltnisse gleich:

(α°<* δ°δ) = (αΧ $/?0 = (/??# α? «Ο·
Da aber α° /ij .und α βι sich in s treffen, δ° und a? zusammenfallen, so

m sste auch δ αχ durch s laufen, d. h. alle Strahlen αχ δ m ssten durch den-
selben festen Punkt laufen, um welchen sich der Strahl a i dreht. Nun ist aber
efi oder g (hi) auch ein solcher Projectionsstrahl, der mithin auch durch
den Punkt s gehen m sste, folglich m sste der Wechselstrahl g (h^) von
dem Strahle m (n^) oder £ι η getroffen werden in dem Punkte s, und der
Complexkegelschnitt in der durch g (h^) und χ gelegten Ebene w rde in die
beiden Punkte χ und s zerfallen ; hieraus folgt, dass auch der dem Punkte
s zugeh rige Complexkegel in ein Ebenenpaar zerfallen m sste. Nun ist
aber der Punkt s nichts Anderes, als derjenige, in welchem ein ganz will-
k rlich gew hlter Complexstrahl g (h^) von der Ebene der beiden ent-
sprechenden Strahlen gl h getroffen wird, und f r jeden solchen Schnitt-
punkt zerf llt offenbar der zugeh rige Complexkegel nicht, ebenso
wenig, wie in jeder solchen Ebene der Complexkegelschnitt zerf llt, welche
durch einen Wechselstrahl g(h\) und den Schnittpunkt der beiden ent-
sprechenden Strahlen gl h gelegt wird. Hieraus geht hervor, dass die
Annahme 2) unstatthaft ist, und es bleibt also nur die Annahme 1) brig,
d. h. die Ebene durch ξιη9 welche gleichzeitig in beiderlei Sinn der reci-
proken Beziehung dem ausgezeichneten Punkte χ entspricht, geht durch
ihn selbst. Wir haben also folgende weitere Eigenschaft gefunden:

Jeder der vier ausgezeichneten Punkte χ liegt selbst in derjenigen
Ebene -X, welche ihm in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung gleich-
zeitig entspricht.

Die gegen berstehende Eigenschaft ist hier zugleich die umgekehrte
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und selbstverständlich. Bezeichnen wir, um uns ein klares Bild von dem
gegenseitigen Entsprechen der Ecken, Seitenflächen und Kanten des Tetrae-
ders zu machen, die vier Ecken durch

a b c d

und sei diejenige Seitenfläche, welche dem Punkte a entspricht und daher
durch gehen muss, die Seitenfläche A~acd, dann muss dem Punkte b
eine^Seitenfläche entsprechen, die durch b geht, aber nicht durch a gehen
kann, weil b ausserhalb A liegt, folglich ist B = bcd; der Kante ab des
Tetraeders entspricht daher die Gegenkante (A, B) = cd. Dem Punkte c,
weil er in A liegt und auch in B liegt, muss eine Ebene C entsprechen,
die erstens durch c geht und zweitens durch a und o, also C = abc, und
endlich dem Punkte d eine Ebene Z), die durch d geht und durch ab,
d. h. D = a b d; wir haben damit die vier Ecken und die vier Flächen des
Tetraeders erschöpft und finden also folgende Paare in doppeltem Sinne
sich entsprechender Elemente bei unserm Doppeltetraeder:

a und A (*= a c d),
b und B (?= bcd),
c und C (=a6c),
d und D (== a.bd).

Hieraus ^r^iebt sieh das weitere Entsprechen der Kanten; das eine Paar

a b und (A, 5) = cd
steht als ein in doppeltem Sinne der reciproken Beziehung sich entspre-
chendes Strahlenpaar isolirt da, während die ändern vier Kanten in folgender
Weise sich entsprechen:

ac und (A, C) F= ac,
cb w"l(C,3)s«c6,
bd wd j^D^H,
da und -(i), 4) FF? ^#·

Jede dieser vier Kanten, welche ein windschiefes Vierseit bilden, entspricht
ki Aippeitem iünne der wöiproken ße^iötrutig ^ich selbst, d. h.:

Es giebt in den beiden reciproken Räumen im Ajllpememen
18*
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gezeichnete Gerade, welche ein windschiefes Vier seit bilden (ac, cb, bd, da),
von der besonderen Beschaffenheit, das s jede von ihnen sich selbst entsprechend
ist in beiderlei Sinn der reciproken Beziehung; es giebt aber ausserdem noch
ein einziges Paar von Geraden, die sich im Räume nicht treffen (ab und
cd), von der besonderen Beschaffenheit, dass einer von ihnen die andere in
beiderlei Sinn der reciproken Beziehung gleichzeitig entspricht.

Diese sechs Geraden sind die Kanten des oben gefundenen Tetrae-
ders, dessen Ecken und Seitenflächen einander in der angegebenen Weise
entsprechen.

14. Nachdem wir diese ausgezeichneten Elemente der beiden in
einander liegenden reciproken Räume im Allgemeinen ermittelt haben, wollen
wir nun sehen, was daraus für die gegenseitige Lage der beiden oben ge-
fundenen Kernflächen /(2) und jF(2) oder der sie vertretenden Polar-
systeme folgt.

Die vier Punkte ab cd liegen offenbar in der Kernfläche /(2), weil die
ihnen entsprechenden Ebenen clurch sie selbst gehen und die vier Ebenen
AB CD sind Tangentialebenen der Fläche F(2); weil aber a und A für beide
Polarsysteme gleichzeitig Pol und Polarebene sind, so berühren sich die
beiden Flächen /(2) und F® in den vier Punkten ab cd oder haben in diesen
vier gemeinschaftlichen Punkten zusammenfallende Tangentialebenen AB CD.
Da ferner der Kante ac dieselbe Kante ac in dem einen und ändern Sinne
der Beziehung entspricht, so muss jedem Punkte dieser Kante eine Ebene
entsprechen, welche durch ihn selbst geht; die Fläche /(2) geht daher durch
die vier Kanten ac, cb, bd, da; ebenso muss, da jeder durch die Kante ac
gelegten Ebene ein Punkt auf ihr selbst entspricht, jede solche Ebene Tan-
gentialebene der Fläche .F(2) sein; die Kante ac muss also ganz auf der
Fläche jF(2) liegen; wir haben also gefunden:

Die beiden Flächen f^ und jF(2) schneiden sich in einem windschiefen
Vier seit ac, cb, bd, da oder die Baumkurve R(^, in welcher die beiden Flächen
zweiten Grades sich im Allgemeinen schneiden, zerfällt hier in vier Gerade,
die Seiten eines windschiefen Vierseits.*)

*) Nach einer mündlichen Mittheilung ist zu demselben Resultat
Herr Rosanes gelangt, dessen analytische Untersuchungen über diesen Gegenstand wohl
demnächst erscheinen werden.
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Die beiden Gegenkanten des Tetraeders ab und cd sind ein Paar
conjugirte Gerade für beide Flächen /(2) und F® oder die sie vertretenden
Polarsysteme gleichzeitig, denn bezeichnen wir diese beiden ausgezeichneten
Geraden durch k(l^ und ^(7), so entspricht jedem Punkte auf k in beiderlei
Sinn der Beziehung ein Ebenenpaar durch k^ (/), also geht auch die zuge-
ordnete vierte harmonische Ebene allemal durch diese Gerade ^(i), und
ebenso entspricht jeder durch k(l^) gelegten Ebene in beiderlei Sinn der
Beziehung ein Punktenpaar auf ^(T), also liegt auch der zugeordnete vierte
harmonische Punkt allemal auf k± (/). Die beiden Geraden k (4) und k^ (/)
sind also conjugirte Gerade für beide Polarsysteme gleichzeitig; aber noch
mehr: Denken wir uns durch k(l^) irgend eine Ebene E(F^) gelegt, der in
beiderlei Sinn der Beziehung die Punkte el und / auf der Geraden kt (/)
entsprechen, und sei e der zugeordnete vierte harmonische Punkt zu e^f
und dem Schnittpunkt mit E(F^)9 so sind E und e Polarebene und Pol
für die Fläche F(2); die Ebene E(FJ möge die Gerade h (t) in « schneiden,
dann wird, weil E und e Polarebene und Pol für F(9) sind, auch e und die
durch k (^) und e gelegte Ebene Pol und Polarebene für diese Fläche jF(2)

sein; nun entspricht anderseits der Ebene liel der Schnittpunkt l E und
der Ebene kf derselbe Schnittpunkt k± F^ also entsprechen dem Punkt zwei
Ebenen durch k (/j), zu denen die zugeordnete vierte harmonische durch e
gehen muss; der Punkt € und die durch k (^) und e gelegte Ebene sind da-
her auch Pol und Polarebene für die andere Fläche /(2), also gleichzeitig für
beide Flächen; wir haben mithin folgendes Resultat:

Die beiden räumlichen Polar'Systeme, deren Kern/lachen /(2) und F(2)

sind, stehen in einem solchen Zusammenhange mit einander, dass sie zwei
bestimmte Gerade im Baume (ab und cd) mit den ihnen zugehörigen
Punkt- und Ebenen-Involutionen als conjugirte Gebilde gemeinschaft-
lich hßben.

Diese Eigenschaft ist unabhängig von der Realität der Ecken und
Seitenflächen des obigen Tetraeders und erfordert nur, dass das eine Paar
Gegenkanten desselben ab und cd reell vorhanden sei; die Asymptotenpunkte
der beiden reell construirbaren Punktsysteme, welche den Polarsystemen
gemeinschaftlich zugehören, und die Asymptotenebenen der beiden Ebenen-
systeme, welche durch diese Axen gehen und den Polarsystemen gemein*
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schaftlich zugehören, sind beziehungsweise die Ecken und Seitenflächen jenes
Tetraeders.

Diese Eigenschaft bietet nunmehr eine vollkommene Analogie dar mit
dem in A. betrachteten Fall zweier zusammenliegender reciproker Ebenen,
denn dort war den beiden ebenen Polarsystemen, deren Kernkegelschnitte
jfc(2) und J§L(S) waren, ein Punkt und seine Polare mit den ihnen zugehörigen
Strahl- und Punktsystemen gemeinschaftlich, was sich so aussprechen liess,
dass die beiden Kernkegekchnitte eine doppelte Berührung haben; hier sind
es zwei conjugirte Gerade mit ihren Punkte und Ebenen-Involutionen, welche
beiden Polarsystemen gemeinschaftlich sind.

Die Frage, ob diese beiden ausgezeichneten Geraden ab und cd, ein
Paar Gegenkanten des Tetraeders, immer reell sein müssen und wie sie [ana-
log dein im der Ebene ausgezeichneten Paar m (nj und M± (JV)] in einfacher
Weise aus der gegebenen redproken Beziehung coostruirt werden können,
wird einer weiteren Untersuchung bedürfen. Auch die nahe liegende
Frage, ob ond wie sich awei reciproke Räume in polare Lage bringen
lassen, so dase sie ein räumliches Pdiarsyetem erzeugen, d. h. die Kernfl&ahen
f® und F® zusammenfallen, ferner unter welchen Bedingungen sich zwei
peeiproke Räume in die polare Lage eines Ntillsysteins bringen laseen, be-
halte ich einer späteren Mittbtiuaag vor.*)

Breslau den 12. April 1873.

*) Die analytische Beantwortung dieser Frage findet siefy in: Magnus^ Samm-
lung ww Adjga&e» w4 ItfkrsiUwm aus ä«r »wulytie^h^i Oe^p îe d$9 BiMiu^s, S. 134,
wo überhaupt die analytische Behandlung des Gegenstandes wohl zuerst unter-
nommen ist.
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